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Miszelle

ROFFRID VON MONTECASSINO ODER ERZBISCHOF ROFFRED
VON BENEVENT?

Von Dietrich Lohrmann

Im Prolog seiner Passio s. Ypolisti berichtet der spätere Kanzler 
Papst Urbans II., Johannes von Gaeta, die Geschichte dieses Märtyrers 
habe er nur bearbeitet, weil ein Auftrag vorlag, den zu erfüllen bisher kein 
anderer fähig gewesen sei1). Coactus itaque reverendissimi patris Roffredi vi, 
pre omnibus Gasinensibus fratribus et ordine et religione precipui, ipsam 
hanc hystoriam renovare aggredior2). Wer ist mit dem pater Roffredus ge
meint ?

0. Engels, der Herausgeber der Passio, hat hier den Erzbischof von 
Benevent Roffred I. (1076-1107) zu erkennen geglaubt und daraus gewisse 
Rückschlüsse gezogen3). H. Hoffmann tritt ihm mit der zweifellos richti
gen Emendation pre omnibus . . . precipui entgegen und identifiziert den 
Empfänger der Widmung mit einem Mönch von Montecassino, der höchst
wahrscheinlich aus Benevent stammte. Im Kalender des Leo von Ostia, 
der in den Jahren 1098/9 entstanden sein dürfte, best man als Nachtrag 
zum 27. Oktober: Roffridus diac. et wo4). Über der eLKürzung steht, wahr
scheinlich zu diaconus gehörig und vielleicht von einer anderen, feineren
x) O. Engels, Papst Gelasius II. (Johannes von Gaeta) als Hagiograph, Quellen 
u. Forsch, aus ital. Archiven u. Bibliotheken 35 (1955) 28 Nr. 8-12. Auftrag 
und Gehorsam galten als günstige Motive zur Abfassung eines literarischen 
Werkes: G. Simon, Untersuchungen zur Topik der Widmungsbriefe mittel- 
alterl. Geschichtsschreiber bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, Archiv für 
Diplomatik 4 (1958) 59-64; 98-102. - Zu dieser Miszelle vgl. oben S. 441.
2) Engels S. 29 Nr. 13. Im zitierten Satz ist die Emendation pre omnibus = 
poibus statt precibus — poibus (Cod. Ben.) von H. Hoffmann, Der Kalender 
des Leo Marsicanus, Deutsches Archiv 21 (1965) 145 Anm. 115, übernommen 
worden. Der Abschreiber hat lediglich oi mit ci verwechselt.
3) O. Engels, Alberich von Montecassino und sein Schüler Johannes von Gaeta, 
Studien u. Mitt. OSB 66 (1955) 47-50.
4) Hoffmann, Deutsches Archiv 21 (1965) 121 und 145 Anm. 115.
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Feder rührend, be, was wohl in beneventanus aufzulösen ist. Leo von Ostia 
muß den Mönch Roffrid gut gekannt haben, denn dieser ist zweifellos an 
einer Stelle der Chronik von Montecassino gemeint, wo zur ursprünglichen 
Fassung des Münchener Codex 4623 angemerkt ist, domnus Roffridus qui 
adhuc superest habe vom Fürsten Pandulf gehört, was Kaiser Heinrich II. 
diesem vor rund 80 Jahren über seine Heilung in Montecassino erzählt 
hatte5). Die Bezeichnung domnus dürfte hier noch als ehrendes Attribut 
für Johanns Mitbruder Roffrid aufzufassen sein. Eine hohe Ehrung hatte 
dieser schon etwa 20 Jahre zuvor erfahren, als Erzbischof Alfanus von 
Salerno (gest. 1085) seinem Wunsch folgend ein metrum heroicum (exame- 
trum) ... in honore(m) sanctorum martyrum duodecim fratrum ad fratrem 
Roffridum Casinatem monachum verfaßte6). Dieser Roffrid war also ein 
Mönch, der im Kreise seiner Mitbrüder durch Alter, Kenntnisse und Er
fahrung ein besonderes Ansehen genoß und namentlich von jüngeren 
Klosterinsaßen besonders verehrt werden mußte7). Trotzdem will es hei 
näherer Prüfung scheinen, als paßten die Worte pre Omnibus Casinensibus 
et ordine et religione precipui nicht auf ihn.

Erlauben es die Ausdrücke et ordine et religione precipuus von einem 
Mönch zu sprechen ? Gewiß. Sie würden bedeuten, daß Roffred in der ge
regelten mönchischen Lebensweise besonders hervortrat. Erlauben sie, 
allein von einem Mönch zu sprechen? Nein, denn ordo bezeichnet bei

6) MG. SS. VII 657, 42. Vgl. ebenda 660, 26: supradictus Roffridus . . . a quo 
ego percepi. Im Cod. lat. mon. 4623 fol. 1587 stand zuerst predictus.
6) Cod. Cas. 280 saec. XI ex. pag. 110. M. Inguanez, Codicum mss. Cas. 
catalogus II 94. Ed. Acta SS. Sept. 1144. Die Bezeichnung ad domnum Roffridum 
mon. ist ein späterer Zusatz im Codex Veroli Bibi. Giovardiana 1 fol. 25 (saec. 
XII). Vgl. G. Battelli, II lezionario di Santa Sofia di Benevento .. ., Studi e 
testi 126 (1946) 286. A. Lentini, Sulla „Passio s. Modesti“ di Alberico Cas- 
sinese, Benedictina 6 (1952) 233, spricht die Vermutung aus, die Heimatstadt 
des Mönches Roffrid sei Benevent gewesen, weil die XII fratres dort verehrt 
wurden. Der Zusatz ben(eventanus) im Kalender des Leo von Ostia bietet 
dafür eine Stütze. Nicht zutreffend dagegen ist die Angabe Engels’, Stud. u. 
Mitt. OSB 66 (1955) 48, Pandulf III. habe den Roffrid von Montecassino „später 
nach S. Sofia in Benevent geschickt“. Keine der drei in Anm. 56 angefügten 
Quellen belegt das. Pandulf III. selber wurde 1058 in S. Sofia Mönch, nicht 
Roffrid: /actus est Pandulfus princeps monachus in sancta Sophia. Annales 
Beneventani ad a. 1058, Ed. O. Bertolini im Bullet. dellTst. stör. ital. 
42 (1922) 141.
7) Im Jahre 1091 unterschrieb er als zweiter in einer Urkunde Abt Oderisius’ I. 
noch vor Leo, dem späteren Chronisten. M. Inguanez, Regesto di S. Angelo in 
Formis, Montecassino (1925) 15 (Hinweis von H. Hoffmann).
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Weltgeistlichen den Weihegrad und religio ist nicht auf Mönche beschränkt8). 
Erlaubt die Hervorhebung pre omnibus Casinensibus fratribus precipui 
den zwingenden Schluß, der genannte Rolfred sei Mönch von Montecassino 
gewesen ? Nein, denn es heißt weder wie im klassischen Latein omnium 
Casinensium fratrum precipui, noch wie im späteren Latein de, noch ex 
omnibus Cas. fratribus, noch inter omnes Cas. fratres, noch pre ceteris Casi
nensibus fratribus9). Von fünf Ausdrucksmöghchkeiten, die es erlaubt 
hätten, den gemeinten Rolfred eindeutig in die Gemeinschaft Montecassinos 
einzubeziehen, ist also keine gewählt. Man beachte auch, wie unterschiedlich 
der jeweilige Auftrag in der Eustasius- und der Hypohstuspassio des 
Johannes von Gaeta formuliert ist. In der ersteren beschränkt sich Johanns 
Mitbruder Atenulf auf nachdrückhche Anregungen {me postulationibus 
impulisti, Eustasius Satz 6); in der zweiten zwingt Rolfred „mit Gewalt“, 
schreibt vor und befiehlt (Coactus ... vi ... precipientis .. . iussioni, 
Hypolist Satz 13). Dem einen gehorcht Johannes als Bruder (parui fra- 
ternitati tue), dem anderen tut er Genüge wie ein Sohn dem Vater oder ein 
Untergebener seinem Befehlshaber (patris . . . precipientis satisfaciens 
iussioni). Keiner dieser Ausdrücke ist wirklich wörtlich zu nehmen, aber 
im Bereich desselben Topos zeigt sich doch ein eminenter Gradunterschied.

So fragen wir weiter: Hatte ein Subdiakon darüber zu befinden, wer 
im Kloster pre omnibus precipuus sei ? Wer war in den 70er und 80er Jahren 
des 11. Jahrhunderts in Montecassino der 'precipuus'1. Keiner der jüngeren 
Klosterbrüder würde an einen anderen gedacht haben als an seinen hoch
verehrten, weitberühmten Abt Desiderius, den Kardinalpriester von Santa 
Cecilia in Rom. Will man von ihm mm absehen, weil dem Abt der Titel 
pater zustand, so wäre zumindest eine Klausel wie post Desiderium abbatem 
(vgl. Erasmus Satz 3) zu erwarten. Nach Desiderius aber kam zunächst der 
Prior des Klosters, Oderisius aus dem Geschlecht der Marsergrafen, seit 
1059 Mitglied des römischen Diakonenkollegs, und nach diesem durfte in

8) ad sacerdotii sublime fastigium cunctis religionis gradibus ascendit Cyprian 
Ep. 55, 8 Ed. Hartei CSEL 3, 2 S. 629; religio sacerdotaMs et professio monastica 
MG. Capit. II 38 eap. 26 (a. 829); recedens ab ecclesiastica religione, Regino, 
Chron. a. 870 Ed. Kurze 102. Vgl. Niermeyer, Lexicon minus 906. Ecclesiastice 
religionis regulas conantur evertere, Reg. Greg. VII. Buch I 12 Ed. Caspar 20, 
13 an einen Bischof von Bischöfen. Ecclesiastica religio erscheint in Caspars 
Sachregister zehnmal, monastica religio nur einmal. Alberich von Montecas
sino schrieb an Erzb. Petrus von Neapel: Sanctitatis tue religio tanta- est, religionis 
tanta prestantia ut . . . Ed. A. Lentini, Studi Gregoriani 4 (1952) 100.
9) Ceteris käme als Textemendation in Frage, wenn sich omnibus nicht paläo- 
graphisch einfacher erklären ließe.
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den genannten Jahrzehnten noch mancher andere Mönch ebensoviel An
sehen beanspruchen wie Roffrid10). Schon die Ehrfurcht vor seinen Oberen 
hätte somit den jungen Verfasser der Hypolistuspassio von einem Urteil 
abhalten müssen, das ihm nicht zustand.

Man könnte versucht sein, dem deutlichen Werturteil, das in Johanns 
Worten liegt, nicht die strenge Bedeutung zuzubilligen, die wir ihm bei
messen, und es vielmehr als leicht hingetupfte Schmeichelei aufzufassen, die 
nicht sehr ernst gemeint sei. Aber erstens wäre solches vom zukünftigen 
Kanzler Urbans II., der wußte, welcher Sinn den Worten zukam, nicht zu 
erwarten, und zweitens hätte Derartiges anzunehmen dem Mönch Roffrid 
sein Gelübde der Demut verboten. Er heißt in den Quellen stets frater, wie 
es ihm zukam, Johanns Roffred aber pater. Aus diesen Gründen wird man 
gut daran tun, den Auftraggeber der Hypolistuspassio außerhalb des 
Klosters zu suchen und in ihm einen geistlichen Würdenträger von so 
hohem Rang zu sehen, daß die Bezeichnung pre Omnibus Casinensibus 
fratribus et ordine et religione precipuus im Kloster keinen Anstoß erregen 
konnte. Dafür kommt aber nur der Erzbischof in Frage.

Alberich von Montecassino hat eine Passio s. Modesti geschrieben, 
deren feierliche Widmung in der Regel auf den Erzbischof Roffred von 
Benevent bezogen wird: Magistro clientulus, domino seruulus, duci tyrun- 
culus, prelato deniquein patrern in pignusculum subditus, Roffredo Albericus* 11). 
„Es kann sich um keinen anderen als um jenen Roffrid handeln“, bemerkte 
als erster H. W. Klewitz12). C. Erdmann gab ihm im ganzen recht, machte 
aber im einzelnen wichtige Ausstellungen13). Don A. Lentini schlug ver
suchsweise einen anderen vor, eben jenen Mönch Roffrid von Montecassino,

10) Zum Beispiel der Historiker Amatus, der Literat Alberich, Johanns Lehrer, 
der weitgereiste Arzt Constantin, der Computist Pandulf aus Capua und andere 
mehr. Vgl. Petrus Diac., De viris illustribus Casinensibus 20, 21, 23, 26. 
Muratori SS. 6, 36-43 = Migne PL 173, 1032-1035.
11) Passio s. Modesti levitae et martyris. Ed. Poncelet, Anal. Boll. 51 (1933) 
369. Die Lesung patrern statt partem entspricht einer Korrektur des ältesten 
Codex. Daß sie allein sinnvoll ist, zeigt C. Erdmann im NA 50 (1935) 769. 
Vgl. Anal. Boll. 51, 369 Z. 13 patema. Auch Clm 14784 fol. 81T und Clm 19411 
fol. 63c (s. unten Anm. 17) haben in patrern. Anders Engels, Stud. u. Mitt. 
OSB 66, 48. — Im weiteren Text des Widmungsbriefes ist S. 369 Z. 16 zwischen 
prolixam und fueramus das Komma zu streichen, Z. 18 zu verbessern huberrime, 
S. 370 Z. 2 an cura ein -m anzufügen, und Z. 12 statt nos zu lesen: vos obnixe . . . 
obsecrasse (anaphorisches vobis . . . vos . . . vos . . .).
12) H. W. Klewitz, Zum Leben und Werk Alberichs von Montecassino, 
Historische Vierteljahrschrift 29 (1934) 372.
ls) C. Erdmann, Neues Archiv 50 (1935) 669-70.
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den wir oben als Empfänger der Hypolistuspassio ausschlossen. Aber er 
wies die eigene Hypothese selbst zurück und blieb bei Roffred von Bene- 
vent14). Engels schloß sich ihm darin an15). Uneinigkeit besteht jetzt noch 
in zwei Fragen.

1. Wurde die Modestuspassio Roffred gewidmet, bevor er Erzbischof 
wurde (Klewitz, Engels) oder nachdem er es bereits war (Erdmann) ? Hier 
ergibt sich, nachdem die Lesung patrem feststeht (Anm. 11), eine eindeutige 
Antwort durch die Worte prelato denique in patrem. Roffred wurde Ende 
1076 gewählt und nach dem 8. Januar 1077 konsekriert16). Kurz danach 
muß ihm Alberich seine Passio gewidmet haben.

2. War Erzbischof Roffred der Lehrer Alberichs und somit der eigent
liche Vater der „Montecassineser Schule“ (Klewitz, Engels, Lentini) oder 
darf ein solcher Schluß aus den Worten magistro clientulus nicht gezogen 
werden (Erdmann) ? Hier scheint ein neuer Gesichtspunkt zunächst für 
Klewitz zu sprechen. Die bemerkenswerte Salutatio des Widmungsbriefes 
hat nämlich als Vorlage für ein Musterbeispiel in Alberichs Breviarium de 
dictamine gedient. Dort heißt es nach einer Handschrift aus St. Emmeran, 
Clm 14784 fol. 81v: Prologus epistole discipuli ad magistrum (Rubrik). 
Quod magistro clientulus, domino seruulus, duci tirunculus, in patrem pi- 
gnusculusum (sic) quod denique prelatus subditus, i. a. Die Worte discipuli 
ad magistrum in der Rubrik erlauben keinen Zweifel, daß es um ein Lehrer- 
Schülerverhältnis geht. Aber die zweite Handschrift des Breviariums aus 
Tegernsee, Clm 19411 pag. 128 a21, liefert einen ganz anderen Wortlaut: 
Prol(ogus) ad magistrum. Quod magistro clientulus, domino seruulus, duci 
tyrunculus, patri pignusculum, quod prelato subditus, t. a. Hier steht im 
Gegensatz zum stark verderbten Clm 14784 ein sehr gut überlieferter Text, 
in dem die Angabe epistole discipuli bemerkenswerterweise fehlt17). Diese

14) A. Lentini, Sulla Passio s. Modesti di Alberico Cassinese, Benedictina 6 
(1952) 231-235. Vgl. ders., Studi Medievali N. S. 18 (1952) 131 und ders., 
Dizionario Biografico degli Italiani I (1960) 643.
15) Engels, Stud. u. Mitt. OSB 66 (1955) 48. Der Einspruch gegen Erdmann 
ebenda überzeugt nicht.
16) Annales Beneventani Ed. O. Bertolini, Bull. Ist. Stör. Ital. 42 (1922) 144. 
F. Bartoloni im Archivio Paleografico Italiano XIII Fasz. 58, Vorbemerkung 
zu Tafel 4.
17) Die Abschrift aus Clm 14784 nach Mikrofilm, die aus Clm 19411 nach freund
licher Mitteilung von Frl. Dr. V. von Falkenhausen und Herrn Dr. H. Wiese, 
beide München. Die Kürzung d = quod vor denique bzw. prelato verzeichnet J, L. 
Walther, Lexicon Diplomaticum, Ulm (1756) 317 Z. 37. Ebenso A. Cappelli, 
Dizionario di abbreviature, Mailand (1961) 307 Z. 6. Zum zweiten Codex als 
ganzem H. Pleehl, Die Tegemseer Handschrift Clm 19411, Deutsches Archiv
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Worte sind also, wie es auch das Schriftbild lehrt, ein späterer Zusatz des 
Rubrikators von Clm 14784. Der Schreiber hatte dort Platz für eine Rubrik 
wie Prologus ad magistrum ausgespart. Der Rubrikator jedoch, der wohl 
die Vorlage nicht mehr besaß oder sich nicht an sie hielt, fand wegen seines 
Zusatzes epistole discipuli für das letzte Wort keinen Platz mehr und 
mußte magistrum viel weiter rechts zwischen den Zeilen einfügen. Insge
samt ist im Breviarium aus der direkten, mit dem Dativ beginnenden 
Widmung der Passio eine ganz unpersönliche (Siglen) und unverbindliche 
Erklärung der Unterwürfigkeit geworden.

Durch diese Umdeutung im Breviarium werden wir wieder auf den 
Text des Prologs selbst verwiesen. Für ihn aber gilt nach wie vor die Inter
pretation Erdmanns. Er beobachtete, die gesamte Adresse sei „durchweg 
antithetisch gebaut“, weswegen „clientulus nicht den Schüler, sondern den 
Hörigen bezeichne“ und der Titel magister nicht mit ,Lehrer“, sondern mit 
,Herr“ oder .Patron“ zu übersetzen sei. Das trifft vollkommen zu. Endgültig 
zugunsten Erdmanns neigt sich jedoch die Waage, wenn wir das angeblich 
beste Argument der Gegenseite prüfen, die Behauptung, Erzbischof Roffred 
sei Mönch gewesen.

In der Italia Pontificia IX 60 n. 30 heißt es: Erat monachus Casinensis 
et famosi Alberici Casinen. magister. Verwiesen wird auf Klewitz HVj. 29 
(1934) 372. Dort steht für diese Behauptung kein Quellenheleg, sondern 
ein neuer Verweis auf zwei Abhandlungen desselben Autors, in denen man 
nach einer brauchbaren Nachricht wiederum vergeblich sucht. Es bleibt 
bei der schlichten Behauptung: „Roffrid (Montecassino)“19). Klewitz weist

18 (1962) 418-501. Herr Dr. P.-Chr. Groll, Freiburg/Br., der demnächst eine 
Edition des Breviariums vorlegen wird, teilt mir freundlicherweise mit, daß 
Fragmente des Werkes auch im Cod. London. Harley 2452 enthalten sind und 
dort fol. 6 ebenfalls der Zusatz epistole discipuli steht. Der Rubrikator des Clm 
14784 ist somit nicht der einzige gewesen, der sich von Alberichs hochge
schraubten Wendungen irreführen Heß. Groll hat jedoch, wie er mir mitteilt, 
den späteren Zusatz erkannt und in den Apparat verwiesen.
18) Auch L. Rockinger, Quellen und Erörterungen zur bayer. u. deutschen 
Geschichte 9 (1863) 8 hält den Text der Tegemseer Hs. für besser als den der 
St. Emmeraner. Die Vorlagen beider Hss. stammen höchstwahrscheinlich aus 
Norditalien und nicht direkt aus Montecassino. Für Clm. 19411 nennt Erd
mann, Quellen u. Forschungen 19 (1927) 259, Pavia.
19) H. W. Klewitz, Studien über die Wiederherstellung der röm. Kirche in 
Süditalien durch das Reformpapsttum, Quellen u. Forschungen 25 (1933-34) 
122 Anm. 9. Hier wird vermutlich der Erzbischof mit dem Mönch zusammen
geworfen. Der Verweis auf Quellen und Forschungen 24 (1932-33) 14ff. führt 
von unserer Frage ab.
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nun selbst in HVj. 29, 372 auf eine Entscheidung der Beneventaner Pro
vinzialsynode von 1075 hin, welche der spätere Erzbischof noch als diaconus 
et bibliothecarius eccl. Beneventanae datiert haben soll. Diese Urkunde ist 
im Original erhalten20). Darf sie als echt gelten, so leistete Roffred im Jahre 
1075 einen Eid auf Vorgänge, die sich bereits 1061 in Benevent zugetragen 
hatten: Cumque preceptum (Udalrici archiepiscopi Ben. = IP IX 84 n. 7) 
perlegeretur, Maynardus Tranensis episcopus et Adelferius archidiaconus et 
Roffridus diaconus nostre ecclesie . . . confirmauerunt in presentia nostra ita 
uerurn esse sicut in precepto legebatur, eo quod salua fide sine ulla falsitate 
ita fideliter reminiscerentur esse21). Aus dieser urkundlichen Nachricht folgert

20) Biblioteca Vaticana, Fondo Aldobrandini Docc. stör. Abbadie I n. 23. Vgl. 
Italia Pontificia (IP) IX 84 n. 9 und F. Bartoloni, Note di diplomatica 
vescovile beneventana, in: Rendiconti delle sedute dell’ Accad. naz. dei Lincei. 
Serie 8 vol. 5 (1950) 444f. Ebenda S. 428 nennt Bartoloni das Dokument „for
temente sospetto“, ohne einen Grund dafür zu nennen. Die Vorurkunde IP IX 
84 n. 7, die textlich übereinstimmende Abschrift saec. XII im Chartular von 
Santa Sofia Vat. lat. 4939, 14 erhaltene, individuell sehr verschiedene Unter
schriften, ihre wechselnde Tintenfarbe und der noch ins 11. Jh. gehörige Duktus 
des Schreibers Johannes lassen den Verdacht unbegründet erscheinen. Ent
scheidend für die Echtheit spricht auch eine mir mündlich mitgeteilte Beob
achtung D. Girgensohns: Die Datierung wurde erst eingetragen, nachdem die 
Bischöfe unterschrieben hatten. Da nur eine halbe Zeile für sie ausgespart war, 
mußte der Rest in vier untereinander liegenden Kurzzeilen zwischen beide 
Unterschriftenkolonnen eingefügt werden. Eine links gestrichelte, rechts aus
gezogene Linie grenzt das Feld der Datierung ein. Roffreds Unterschrift in 
der Datierung ist nicht als eigenhändig anzusehen. Der Name RoFFRIdi DIAC 
wurde zwar vornehmlich in Maiuskeln ausgeführt, aber die Tintenfarbe weicht 
von der des Schreibers nicht ab. Dazu sind die Einzelbuchstaben im Duktus 
merklich sorgfältiger und schmuckvoller ausgefallen als die von zwei sicher 
originalen Unterschriften Erzbischof Roffreds in Arch. pal. It. XIII Tafel 4 
von 1079 und Bibi. Vat. Fondo Aldobrandini Docc. stör. I n. 28 = IP IX 86 
n. 17 von 1093. Andererseits lassen gewisse Ähnlichkeiten sich nicht verkennen: 
Maiuskeln, kleineres o nach dem ersten R, fast vollständige Identität des zwei
ten R. Man erklärt das am besten damit, daß Schreiber Johannes die ihm be
kannte Unterschrift Roffreds nachgeahmt hat. - Die bisher stets als selbstver
ständlich vorausgesetzte Identität zwischen dem diaconus et bibliothecarius und 
dem Erzbischof Roffred läßt sich somit paläographisch nur indirekt nachweisen. 
Da aber effektiv kein anderer Roffred in Frage kommt und auch die Annales 
Beneventani (Anm. 16) eine nähere Angabe nicht für nötig erachten, dürften 
Zweifel unbegründet sein.
21) Text nach dem Original und Vat. lat. 4939 fol. 168. Druck bei Ughelli, 
Italia Sacra 2. Aufl. X b 509.
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Don Lentiiü mit Recht, Roffred müsse schon 1061 in der Kirche von 
Benevent eine gehobene Stellung bekleidet haben22). Andererseits hat 
Roffred als Erzbischof bis zum 9. September 1107 regiert23). Wir können 
ihn also während 46 Jahren in Benevent belegen. Die Möglichkeit, daß er 
Mönch von Montecassino war, wird dadurch so gut wie ausgeschlossen. 
Keine Quelle berichtet davon.

Daß der Erzbischof Mönch gewesen sei, geht auch nicht aus dem 
weiteren Zusammenhang des Widmungsbriefes hervor. Alberich besucht 
Roffred auf der Rückreise von seinem Heimatort nach Montecassino24). 
Beide haben ein gemeinsames Gespräch seit langem ersehnt25). Roffreds 
Augen strahlen vor Freude. Man speist zu Mittag, fragt einander nach dem 
persönlichen Befinden, unterhält sich ausführlichst über weltliche und 
geistliche Geschäfte. Endlich, als es schon Zeit ist zum Abendgebet, ent
schließt sich Roffred zu verraten, worauf es eigentlich ankommt: Die 
Mönche des Modestusklosters in Benevent haben ihn inständig und unauf
hörlich, geradezu drohend beschworen, für eine neue Vita ihres Heiligen 
zu sorgen. - Hier bricht der Bericht plötzlich ab. Man erwartet noch zu 
erfahren, daß Roffred den Auftrag an Alberich weiterreichte und dieser 
dem Befehl, wenn auch nur unter schwersten Bedenken, allein im Ver
trauen auf die Verdienste des Heiligen und die Autorität des Auftrag
gebers Folge leistete26). Aber Cod. Beneventanus 12 hat uns einen solchen 
Schluß nicht überliefert. Von Roffreds Mönchtum berichtet also keine 
Nachricht. Alberich spricht ihn im Plural maiestatis an. Zu Erzbischof 
Petrus von Neapel, der Mönch von Montecassino war27), sprach er als Sohn 
zum Vater im Singular. Es ist nicht einmal sicher, daß Alberich den Erz
bischof je zuvor gesehen hat. Dieser bekundete zwar lebhafte Anteilnahme 
an Alberichs Geschick, aber von dessen schwerer und langer Krankheit

22) Lentini, Benedictina 6, 234.
2S) Eintrag im Cod. VI E 43 der Bibi. Naz. zu Neapel. Abbildung im Bullet. 
dell’Ist. stör. it. 42 (1922) 28. Die Lesung A. Ebners im Hist. Jb. 13 (1892) 
751 ist danach zu korrigieren.
24) me nuper a solo nativitatis . . . ad Casini . . . arcem regredientem (nicht pro- 
ficiscentem oder abientem oder regressurum) serena (vitisj. Ed. Poncelet, AB 
51 (1933) 369. Vgl. Erdmann, NA 50, 770. Anders Klewitz HVj. 29, 37.
25) ex diu ambitam, cupidius concupitam, avidius et flagrantiuscule exoptatam 
confabulationem conferimus. Ed. Poncelet, Anal. Boll. 51, 369-370.
26) Vgl. Alberichs Asprenvita, die er Erzbischof Petrus von Neapel widmete. 
Ed. Lentini, Studi Gregoriani 4, 101 Satz 16—18: Aggrediar itaque, pater sancte, 
aggrediar ad imperium tuum . . . etc.
27) Lentini, Studi Gregoriani 4, 69f., 89f.
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erfuhr er erst zu Anfang des Gesprächs28). Er wird von Alberich zuvor 
schon gehört, mit ihm auch korrespondiert und ein Treffen gewünscht 
haben, um einen Bearbeiter für die Modestuspassio zu finden; sein Lehrer 
jedoch ist er schwerlich gewesen.

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um mit neuen Argu
menten zur Ausgangsfrage zurückzukehren. Der Empfänger der Hypoli- 
stuspassio Roffred, der mit den Worten pre omnibus Casinensibus fratribus 
et ordine et religione precipuus gekennzeichnet wird, ist tunlichst außerhalb 
des Klosters zu suchen und muß ein hoher geistlicher Würdenträger ge
wesen sein. So schlossen wir bisher. Jetzt finden wir den gesuchten Würden
träger im Erzbischof von Benevent. Warum ihn Johannes von Gaeta mit 
den Mönchen von Montecassino vergleicht, ist leicht einzusehen. Der Kon
vent des Klosters war damals weitberühmt und ein erlauchter Kreis von 
Persönlichkeiten, die jede für sich ihren eigenen Rang beanspruchen 
konnten. Für den Erzbischof gab es keine größere Ehre als die, ihnen allen 
vorangestellt zu werden. Sie sind nur fratres, er ist der reverendissimus 
pater.

Eür denselben Erzbischof und nicht für den Mönch von Montecassino 
schrieb Johanns Lehrer Alberich eine überaus schmeichelhafte Widmung 
zur Modestuspassio. Mit der letzteren konnte der Erzbischof den Wunsch 
eines Klosters seiner Metropole erfüllen; mit Johanns Passio kam er den 
Wünschen seines Suffraganbistums Avellino entgegen29). In Avellino wurde 
Hypolist besonders verehrt, weil es der Ort seines Martyriums war. Johan
nes hat jedoch in den Wirkungskreis des Märtyrers auch Benevent einbe
zogen und es als urbs und principalis civitas besonders hervorgehoben30).

Entscheidendes Gewicht kommt schließlich der Überlieferung zu. 
Wäre die Hypolistuspassio dem Roffrid von Montecassino gewidmet, so 
müßte man dieses wertvolle Zeugnis für die Jugendgeschichte Papst Ge- 
lasius’ II. in einem der zahlreichen Passionarien oder Lektionarien des 
Klosters finden31). Dort sucht man jedoch vergebens. Nur das Passionarium 
maius der Kathedralkirche von Benevent hat den Text bewahrt. Dieses 
Sammelwerk enthielt in heute verlorenen Teilen zwei Werke, deren Auftrag-

28) audita mox egritudine, quam mordacem nimis nimisque prolixam fueramus 
perpessi. Ed. Poncelet, Anal. Boll. 51, 369.
29) Über Avellino im 11. Jahrhundert vgl. Engels, Stud. u. Mitt. OSB 66, 49 
und die in diesem Zeitschriftenband von H. Hoffmann veröffentlichte Ur
kunde (oben S. 352f.).
30) Passio s. Ypolisti Ed. Engels (wie Anm. 1) Satz 120 und 137.
31) Cod. Cas. 99,101,110, 123,139-149 und andere mehr. Johanns Erasmuspassio 
steht zum Beispiel im Lektionarium Cas. 101.
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geber ganz sicher Erzbischof Roffred I. war32). Als Ganzes wurde es, wie 
wir gezeigt zu haben glauben, auf Befehl von Roffreds Nachfolger, Landulf 
II., geschrieben33). Die Überlieferung der Hypolistuspassio in diesem Sam
melwerk würde ein reines Spiel des Zufalls bleiben, wenn man sich nicht 
von der Möglichkeit trennt, im Empfänger der Widmung den Mönch Roffrid 
zu sehen. Entscheidet man sich hingegen für den Erzbischof, so findet 
auch die Überlieferung von Johanns Erasmus- und seiner Eustasiuspassio 
in Benevent leichte Erklärung: Die Hypolistuspassio hat dem Erzbischof 
gefallen und ihn angeregt, weitere Texte desselben Autors anzufordern34).

Der Erzbischof von Benevent ist im übrigen Mönch von Montecassino 
niemals gewesen. Auch war er nicht der Lehrer Alberichs und ebensowenig 
hat er für die „Entwicklung der Montecassineser Schule“ nennenswerte 
Bedeutung gehabt. Viel wichtiger als Roffred, von dessen literarischer 
Tätigkeit nichts erhalten ist und nichts berichtet wird, dürfte für Alberich 
der gelehrte Petrus Damiani gewesen sein, ein glänzender Stilist, der ihm 
nicht nur wie der Erzbischof Wohlwollen und eine gönnerhaft lange Audienz 
gewährte, sondern von dem sich wirklich Latein lernen ließ. Petrus schrieb

32) Die Bartholomäuspassio des Priesters Martinus BHL 1008 und Alberichs 
Modestuspassio. Letztere gehört entweder zum 2. Oktober oder zum 12. Fe
bruar (BHL 5983 d); an beiden Zeitpunkten scheint das Passionarium maius 
nicht erhalten zu sein. Die Überlieferung im Cod. Benev. 12 und Cod. Casanat. 
457 (aus Benevent) kann aber nur auf das Sammelwerk zurückgehen.
33) Vgl. Quellen und Forschungen 46 (1966) 469ff.
34) Daß Johanns Texte schon sehr früh nach Benevent kamen, lehrt der von 
H. Hoffmann gefundene und von mir oben S. 381 edierte Originalschluß der 
Erasmuspassio, den bereits der ältere Cas. 101 (noch Desideriuszeit ?) nicht mehr 
erhalten hat. Wäre die Übersendung der Werke erst im 12. Jahrhundert erfolgt, 
so hätten die Mönche die Texte schwerlich abgegeben, ohne die Werke ihres 
nunmehr schon berühmten Mitbruders auch für sich zu behalten. Aus der 
frühen Übersendung erklärt sich ferner, warum auch die Eustasiuspassio, die 
einem Mönch gewidmet war, im Kloster fehlt. Im 11. Jahrhundert besaß man 
dort bereits in drei Codices (Cas. 110, 145, 146) eine andere Fassung derselben 
Erzählung. Beim Hypolist ist das nicht der Fall. Außerdem kann man mit Ver
lust rechnen oder mit der Möglichkeit, daß der Mönch Atenulf sich um Aufnahme 
des Textes in eine größere Sammlung nicht bemüht hat. Auch das wäre beim 
Hypolist viel unwahrscheinlicher, denn Atenulf hatte, wenn wir dem Wort
laut der Quellen folgen dürfen, das Werk nur angeregt, Roffred es erzwungen. 
Roffred war ein wirklicher Auftraggeber, Atenulf nicht viel mehr als ein Statist 
der literarischen Konvention. Der eine hat für die Überlieferung wirklich ge
sorgt, der andere trug eine solche Verantwortung nicht.
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Alberich auf Anfrage zwei ausführliche Briefe, die erhalten sind35). Seine 
Werke wurden schon unter Abt Desiderius in vier großen Codices für 
Montecassino abgeschrieben36) und standen zum Studium der Brüder 
bereit.

35) Migne PL 155, 621-634.
36) K. Reindel, Studien zur Überlieferung der Werke des Petrus Damiani I, 
Deutsches Archiv 15 (1959) 79-88, lOOf. Auf Petrus Damiani weist schon C. 
Erdmann, Neues Archiv 50 (1935) 770 hin. Über seinen Stil siehe E. Norden, 
Die antike Kunstprosa, 5. Aufl. II 532 und J. Lecleroq, Saint Pierre Damien 
ermite et homme d’eglise, Rom (1960) 170-173. W. Holtzmann, Studi Gre- 
goriani 1 (1947) 236, rät, auch Laurentius von Amalfi in den Kreis der möglichen 
Lehrer Alberichs einzubeziehen. Zwei seiner Werke, die Wenzelsvita und eine 
Predigt auf die Vigil des hl. Benedikt, sind in Handschriften Montecassinos 
erhalten (Cod. 413 bzw. 453). Holtzmann, ebenda 218ff.


